
Streckenlänge/Lunghezza
2,2 km

10. 16.02.2019

Start: 10.30 Uhr

Start/partenza 2.260 m – Ziel/arriv
o 1.940 m 

Bitte
 Infos auf Homepage wegen  

Streckenführung beachten.

 Info wintersportbarbian.wordpress.com 
 Anmeldung/Iscrizione Tel. 349 12 62 997, Email: thomas.moser@rolmail.net
  Anmeldeschluss/chiusura degli iscrizioni 13.02.2019, ore 20.00 Uhr, Nachmeldungen + 5 €
  Anmeldegebühr/tassa d‘iscrizione 18,00 Euro
  Startnummern-Ausgabe/Estrazione pett. Start, ore 9.00 Uhr (Oberhorn) 

Start/partenza ore 10.30 Uhr
  Mannschaftswertung/premiazione squadra  

(3 Teilnehmer/participanti)
	 	Preisverteilung/premiazione: ca. ore 13.30 Uhr 

Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost.

• Der Veranstalter behält sich notwendige Programmänderungen vor • Salvo variazioni.



Bei Oberhorn/Schafstall/Corno
Weißwurst ab 9.00 Uhr

Dieser Abfahrtslauf ist ein Rennen auf einer ziemlich ungefährlichen Strecke. Der Veranstalter ist 
versucht, jedes Risiko eines Sturzes zu vermeiden. Es gab in den vergangenen Rennen keinen ein-
zigen Sturz und somit keinen Verletzten. 
Wir weisen allerdings darauf hin, dass die meisten Rennläufer bei diesem Rennen Geschwindig-
keiten von über 100 km/h erreichen und sich somit ein bestimmtes Risiko von selbst ergibt. Je-
der Rennläufer ist verpflichtet, sich die Strecke vor dem Rennen genau anzusehen, um sich eine 
Selbsteinschätzung der Lage zu machen. 
Mit der Abholung der Startnummer und der damit erhaltenen Startberechtigung, entbindet jeder 
Rennläufer automatisch den Veranstalter bzw. den Verein von jeglicher Haftung für Unfälle bzw. 
Verletzungen, die vor, während und nach dem Rennen zustande kommen. 

   Mit sportlichen Grüßen das  OK Team.

La gara di discesa libera viene disputata poco pericoloso. L’organizzatore provvederà a minimizzare 
ogni pericolo,cercando di assicurare la massima sicurezza possibile. Nelle gare precedenti non sono 
mai verificate cadute o feriti di partecipanti. Tuttavia facciamo presente che gli atleti raggiungano velo-
cità oltre 100 km/h ed un certo rischio non può mai essere escluso. Pertanto gli atleti devono nel proprio 
interesse, far l’ispezione della pista di gara prima della stessa, ed un’autovalutazione della situazione.
Con l’accettazione del pettorale dell’atleta e il conseguente permesso di partenza, l’organizzatore de-
clina qualsiasi responsabilità per infortuni che potrebbero succedere tramite la gara! Auguri sportivi a 
tutti.  Il comitato d’organizzazione!

   Con saluti sportivi: l’organizzatore

Sieger Hornschuss bisher
Vincitori  nel precedente  
2006–2018
2006   Gstrein Elmar   Niederdorf
2007   Keck Martin      Barbian
2008   Gstrein Elmar   Niederdorf
2009   Menegot Igor    Kastelruth
2010   Gstrein Elmar    Niederdorf
2011   Gstrein Elmar    Niederdorf
2013 Lintner Fritz Ritten
2014 Holzknecht Norbert Nordtirol
2018 Holzknecht Norbert Nordtirol


